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Von Tim Griese

Alsdorf. Ein Stück Sambia an die
heimische Wand holen kann sich
jetzt jeder Käufer des neuen Jahres-
kalenders des Alsdorfer Vereins „fair
handeln“. Traditionell gibt es ein-
drückliche Impressionen aus dem af-
rikanischen Land zu sehen, unter an-
derem Menschen und Tiere,
Landschaften und Fotos, die zeigen,
wie das Leben in Sambia ist. Aufge-
nommenwurden die Bilder bei einer
Reise der „fair handeln“-Mitglieder

im vergangenen Jahr. Damals wurde
auch die Vorschule St. Mary‘s in der
Diözese Monze besucht, wohin ein
Großteil der Spenden geht, die der
Verein regelmäßig aufbringt. So wur-
den zuletzt Tische und Bänke ge-
spendet. Außerdem finanzierte der
Verein einen zweiten Lehrer für ein
Jahr. Am liebsten, so Vereinsmitglied
Sabine von Drathen-Mester, sollte
der zusätzliche Lehrer dauerhaft vor
Ort unterrichten können. 300 Euro
wären dafür im Jahr nötig. Alsdorfs
Bürgermeister Alfred Sonders, der im

vergangenen Jahr ebenfalls zur Rei-
segruppe gehörte und von beeindru-
ckenden Erlebnissen berichtet, wür-
de sich einen Sponsor wünschen, der
bereit ist, diese Patenschaft zu über-
nehmen. „Für ein paar Euro im Mo-
nat kann damit viel erreicht wer-
den“, sagt Sonders.

Zu kaufen gibt es den Wandka-
lender (einen Tischkalender gibt es
aus organisatorischen Gründen in
diesem Jahr nicht) im Weltladen an
der Marienstraße. Öffnungszeiten:
dienstags von 15 bis 18 Uhr, donners-

tags von 9 bis 12 Uhr, freitags von 15
bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis
13 Uhr. Außerdem kann der Kalender
noch bis Sonntag am vereinseigenen
Stand auf demAlsdorferWeihnachts-
markt im Burgpark erworben wer-
den. Der Erlös fließt in die Unterstüt-
zung der sambischen Diözese.

Für Ostern im kommenden Jahr
ist die nächste Reise nach Sambia ge-
plant. Dannwill Sabine von Drathen-
Mester wieder Spenden mitnehmen
und Gutes tun in einem der ärmsten
Länder der Welt. y

Ein stück sambia für die heimische Wand
Der Alsdorfer Verein „fair handeln“ hat einen neuen Jahreskalender veröffentlicht

Stellten den neuen Kalender gemeinsam mit Bürgermeister Alfred Sonders (l.) vor: Sabine von Drathen-Mester und Norbert Kutscher vom Verein „fair handeln“.
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